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WALLIS | Die Weltgesund-
heitsorganisation (WFMH)
rückt am diesjährigen
«Tag der psychischen Ge-
sundheit» die alten Men-
schen ins Zentrum der
Aufmerksamkeit. Das
Thema lautet «Alter be-
wegt». In Brig wird dazu
ein Film präsentiert.

Die Stiftung Emera und das
 Psychiatriezentrum Oberwal-
lis (PZO) wollen damit die Be-
völkerung für die Anliegen der
Menschen im Pensionsalter
sensibilisieren.

Das Leben hält immer
wieder Überraschungen bereit-
sowohl positive wie auch nega-
tive. Kein Mensch ist vor Lebens-
veränderungen und Schicksals-
schlägen gefeit. Jeder Einzelne
geht unterschiedlich mit belas-
tenden Situationen um. Gerade
alte Menschen sind besonders
gefährdet, den Boden unter den
Füssen zu verlieren, zu verein-
samen und die Freude am Leben
zu verlieren. 

Psychische Belastungen
im Alter
Ein Teil der Bevölkerung ist im-
mer noch kritisch eingestellt
gegenüber psychisch Kranken
und stigmatisiert Menschen

mit psychischen Störungen.
Viele fühlen sich nicht betrof-
fen. Laut Untersuchungen und
Statistiken erkrankt jede zweite
Schweizerin und jeder zweiter
Schweizer an einer behand-
lungsbedürftigen psychischen
Störung und jeder vierte bis
fünfte Einwohner erkrankt im
Verlaufe seines Lebens an einer
Depression. Es kann jeden tref-
fen! Das Verständnis für psy-
chische Krankheiten möchten
die Verantwortlichen fördern
und Hemmungen gegenüber
den Betroffenen sollen abge-
baut werden.

Als krankmachende Fak-
toren gelten unter anderem Be-
lastungen am Arbeitsplatz, kri-
tische Lebensereignisse wie der
Tod einer nahestehenden Per-
son, eine Scheidung, Verlust des
Arbeitsplatzes – überhaupt all
jene Ereignisse, die das dyna -
mische Gleichgewicht des psy-
chischen Wohlbefindens beein-
flussen. Die Störungen zeigen
sich in vielfältigster Art und
Weise. Sie reichen von innerer
Unruhe, Schlaflosigkeit, Appe-
titlosigkeit, Herzrasen, Verfol-
gungswahn, Antriebslosigkeit
bis hin zu totalem Rückzug. Be-
sonders alte Menschen sind ge-
fährdet, denn häufig leben sie
alleine, stehen durch die Pensio-

nierung vor einer neuen He-
rausforderung, müssen sogar in
ein Alters- oder Pflegeheim, sie
leiden an Krankheiten, haben
Schmerzen und sind weniger
mobil, meiden soziale Kontak-
te, haben bereits liebe Men-
schen verloren – sie erleben
eher belastende Situationen als
jüngere Menschen.

Vorsorge und Prävention
Die Weltgesundheitsorganisati-
on richtet nun ihr Augenmerk
bewusst auf die psychische Ge-
sundheit, denn dies ist ein The-
ma, das alle angeht. Jeder wird
älter und begleitet und erlebt
auch Menschen, die alt sind. Die
Umgebung spürt oft, wenn et-
was nicht stimmt und die Mit-
menschen Hilfe brauchen. An
diesem Tag vermitteln die Orga-
nisatoren wichtige Botschaften
an die Senioren, um das see -
lische Gleichgewicht zu bewah-
ren. «Jeder Altersabschnitt ist
lebenswert, und ein persönli-
ches Engagement im Sinne von
Freiwilligenarbeit stärkt das
Selbstwertgefühl.»

Jeder Mensch kann seine
Ressourcen einbringen und ist
nützlich. Als weitere Massnah-
men zur Gesundheitsförderung
legt die WHO den Senioren ans
Herz, sich zu bewegen, neugie-

rig zu bleiben und die Gesell-
schaft zu suchen.

Doch nicht immer
herrscht eitel Sonnenschein im
Leben, deshalb ermuntern die
Fachleute dazu, sich in jedem
Alter Hilfe und Unterstützung
zu holen.

Nochmals durchstarten
«Es ist nie zu spät, einen Traum
zu vollenden und ein neues Le-
ben zu beginnen», aus dem Film
«Kirschblüten-Hanami», der
morgen Donnerstag zum An-
lass des «Internationalen Tags
der psychischen Gesundheit»
präsentiert wird. Es geht um ei-
nen an Krebs erkrankten Mann.
Nur seine Frau weiss, dass kaum
Hoffnung besteht. Gemeinsam
begeben sie sich auf eine Reise,
die eine überraschende Wende
nimmt. Ein Film, der wahrlich
bewegt.   imc
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Zufrieden sein Leben
meistern, auch im Alter

Gemeinsam unterwegs. Immer in Bewegung bleiben, die Wärme der Sonne spüren und frische Luft des Waldes atmen. FOTO WB

Lebensabschnitt | Dr. Scholand gibt Auskunft

Weise vorausschauen
BRIG | Der Psychiater Dr.
Scholand arbeitet am
Psychiatriezentrum Ober-
wallis (PZO) als leitender
Arzt Alterspsychiatrie. Er
beschäftigt sich mit den
Krankheiten und Proble-
men, die im Pensionsal-
ter auftreten können.

Dr. Scholand, aus welchem
Grund kommen alte Men-
schen zu Ihnen?
«Die Ursachen und die Krank-
heitsbilder sind vielfältig. Im
Normalfall betreuen wir Men-
schen ab 65. Die meisten leiden
an Depressionen, manchmal ge-
paart mit Angsterkrankungen,
oder an einer kognitiven Stö-
rung bis hin zu Demenz-Erkran-
kungen. Andere psychische Stö-
rungen treten nicht häufiger
auf als bei jungen Menschen.
Im Alter steigt aber das Risiko,
depressiv zu werden, da Schick-
salsschläge eher auftreten als in
jungen Jahren, sei es der Tod ei-
ner nahestehenden Person oder
eine Krankheit. Die ‹Memory -
clinic› befindet sich ebenfalls
bei uns, es ist ein Früherken-
nungssystem für kognitive Er-
krankungen.»

Wie viele Patienten 
betreunen Sie zurzeit?
«Wir betreuen hier am PZO bis
zu 15 Patienten stationär. Sehr
oft ist eine ambulante Behand-
lung ausreichend. Als Zwi-
schenlösung wird die Tageskli-
nik angeboten (10 Plätze), wo
Patienten tagsüber Therapiean-

gebote nutzen und lernen, dem
Tag wieder eine Struktur zu ge-
ben. Zudem beraten wir das
Pflegepersonal in Alters- und
Pflegeheimen.»

Sind Menschen in den Städ-
ten gefährdeter zu verein -
samen, als auf dem Land?
«Vor zehn Jahren hätte ich diese
Frage deutlich mit Ja beantwor-
tet. Da sich aber die gesell-
schaftlichen und familiären
Strukturen gewandelt haben,
besteht heute die Gefahr, dass
auch in ländlichen Gegenden
Leute zurückgezogen und ano-
nym leben.» 

Richten wir unseren Blick-
winkel auf die Prävention.
Welche Ratschläge können
Sie uns geben?
«Wichtig erscheint mir, früh-
zeitig eine Brücke zum Alter 
zu schlagen. Bereits mit 30
oder 40 Jahren sollten wir 
unser Leben gesund und aktiv
gestalten, ideale Hobbys su-
chen, die wir bis ins hohe Al-
ter ausführen können, und
Kontakte und Freundschaften 
pflegen.»

Welche Unterstützung
kann das Umfeld alten 
Menschen bieten?
«Weder eine Überforderung
noch eine Unterforderung ist
ratsam. Hilfe und Angebote fin-
den Angehörige und Betroffene
bei der Pro Senectute, beim
Hausarzt und natürlich bei uns
im PZO.» imc

Einfühlsam. Dr. Stefan Scholand in seinem Arbeitszimmer, wo er
beratende Gespräche führt und aufmerksam zuhört. FOTO WB

Zum Anlass von «Alter bewegt»
präsentieren die Stiftung emera
und das PZO morgen Donnerstag
um 19.00 Uhr im Kino Capitol in
Brig den Film «Kirschblüten – Ha-
nami». Eintritt: gratis, Kollekte.
Anschliessend besteht die Mög-
lichkeit, sich bei einem offerierten
Aperitif auszutauschen.

KIRSCHBLÜTEN

Welches ist Ihr persönlicher Weg, um glücklich alt zu werden?

Raymond Fux, Ried-Brig (72): «Ich
interessiere mich für Sport und bin
selber aktiv. Zudem singe ich schon
seit Jahrzehnten im Kirchenchor –
gemeinsam auf ein Ziel hin arbeiten,
das verbindet. Zur Entspannung spie-
le ich Klavier, manchmal stunden-
lang. Beim Mahlzeitendienst komme
ich mit alten Menschen in Kontakt.
Ich mag die Gespräche mit ihnen. Die
Stunden mit meinem kleinen Enkel-
kind Bastian geniesse ich sehr.»

Erna Wegmüller, Bitsch (72): «Ich
bin sehr wissbegierig und verfolge
das Weltgeschehen. Schon als junge
Frau fand ich politische Themen
spannend . Zudem schwinge ich nach
wie vor gerne den Kochlöffel, so wie
früher, als ich noch ein kleines Berg-
restaurant betrieb. Heute verwöhne
ich gerne meine Gäste zu Hause und
helfe gerne anderen mit meinen
Kochkünsten aus. Wichtig erscheint
mir auch, den Tag zu strukturieren.»

Leo Amherd, Blatten bei Naters
(bald 84): «Jeden Tag bin ich unter-
wegs. Ich stehe gerne früh auf. Be-
wusst suche ich die Gesellschaft, sei
es bei einem Kaffee im Bistro oder
abends an der Bar. So komme ich mit
Leuten jeden Alters in Kontakt. Meine
Enkelkinder hören mir gerne beim Er-
zählen von Geschichten zu – sie sind
der Sonnenschein in meinem Leben.
Sehr oft helfe ich im Stall meines
Sohnes mit.» 

Lydia Anthamatten, Brig (69): «Da
ich immer noch im Geschäft hundert
Prozent mithelfe, bin ich ständig un-
terwegs und im Schuss. Schwimmen,
Kneippen und Wandern gehören zu
meinen grossen Leidenschaften. Mei-
ne Grosskinder halten mich ebenfalls
auf Trab. Die Entspannung sollte je-
doch nicht zu kurz kommen – beim
Jassen, Lesen oder Kreuzworträtseln
komme ich zur Ruhe und kann mein
Gedächtnis trainieren.»

Marcel Pochon, Visp (90): «Ich habe
schon früher auf einen gesunden Le-
bensstil geachtet. Deshalb ernähre
ich mich gesund, trinke ein Gläschen
Wein und koche am liebsten selber.
Sich ausgiebig bewegen ist ein
Muss – bis vor vier Jahren habe ich
noch Ski alpin betrieben, heute gehe
ich langlaufen und wandern, oft als
Wanderleiter im Unterwallis mit Pro
Senectute. Jeden Tag verlasse ich das
Haus, bei jedem Wind und Wetter.»


